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- Buchempfehlungen für Eltern - 
 

Gut gemacht! Das „Ich schaffs“- Programm für Eltern und 
andere Erzieher / Ben Furmann 

Preis: 17,95 

Der finnische Psychiater Ben Furman vermittelt in klaren Worten und gut 
nachvollziehbar fünf lösungsorientierte Schlüssel, die das Verhältnis zwischen 
Erwachsenen und Kindern verbessern helfen. Sie zeigen, wie man Kinder richtig 
lobt (das ist nicht so einfach, wie man denkt); wie man Kinder dazu bringt, das zu 

tun, was man von ihnen erwartet (ohne Schreien, Überreden oder Drohungen); wie man als 
Erziehender mit anderen Erwachsenen gut kooperiert; wie man Kindern helfen kann, Probleme zu 
überwinden; und wie man konstruktiv auf Situationen reagiert, in denen Kinder etwas Falsches oder 
Verbotenes getan haben. Ein optimistisches Buch mit vielen praktischen Tipps, die die Freude am 
Umgang mit Kindern steigern – auch dann, wenn sie einmal besonders schwierig scheinen. 

 

Neue Autorität: Das Geheimnis starker Eltern / 
Haim Omer & Philip Streit 

Preis: 15,00 € 

Haim Omer und Philip Streit präsentieren den Ansatz der neuen Autorität als 
allgemeines Erziehungsprinzip im Ratgeberformat und plädieren für ein 
grundsätzliches Umdenken: Widerstand und Wiedergutmachung statt Strafe und 
Härte. Selbstveränderung und Unterstützung statt Einzelkampf und 
Kontrollversuche. Die Wirksamkeit spricht für sich: starke Eltern, starke Kinder, 

offene Kommunikation und intensive, positive Beziehungen. Dem Erziehungsprinzip neue Autorität 
gelingt der Spagat, auch unangenehme Dinge zu äußern, ohne die Beziehung in Frage zu stellen. 
Dieser Eltern- und Erziehungsratgeber besticht durch sein geschlossenes Konzept, die kompakte und 
verständliche Sprache und eine Fülle von praktischen Beispielen. 

 

Basteln mit Natur / Pia Deges 

Preis: 16,99 

Die Natur ist eine riesengroße Fundgrube - und das sieht man dem 
kunterbunten Bastelbuch der beliebten Autorin Pia Deges auch an! 
Abwechslungsreiche Bastelprojekte wie Kaffetässchen aus Eicheln, Kürbis-
Aliens oder Blütensonnenfänger zeigen, wie vielseitig und fröhlich das 
Basteln mit Naturmaterial ist. 
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- Buchempfehlung für Kinder (ab 2 Jahre) 
 

Das Sonnenblumenschwert / Mark Sperring 

Preis: 15,00 € 

Der kleine Ritter wünscht sich nichts sehnlicher als ein Schwert! Dumm 
nur, dass seine Mutter das nicht einsehen will. Stattdessen bringt sie ihm 
ausgerechnet eine Sonnenblume. Als ob er damit gegen Drachen kämpfen 
könnte! Doch dann stellt der kleine Ritter fest, dass so eine Sonnenblume 
ganz brauchbar sein kann. 

 

 

Ich lieb dich, bis die Kühe fliegen / Kathryn Cristaldi 

Preis: 15,00 € 

Ob Ameise, Hirsch, Kuh oder Yak - Liebe lässt sich auch mit diesen 
witzigen Tieren zum Ausdruck bringen. Dieses Bilderbuch findet zum 
Einschlafen als Gute-Nacht-Geschichte Verwendung, aber auch als 
Geschenkbuch zu Valentinstag, Muttertag oder zur Geburt. Die 
lustigen Reime und Illustrationen sind für alle großen und kleinen 
Leser*innen ein großer Spaß. Dieses Bilderbuch macht Geborgenheit 

und Mutterliebe spürbar ohne dabei kitschig zu werden. 

 

 

Auf und zu, dann kann ich schon / Antje Flad 

Preis: 14,99 

Ritsch – ratsch! So leicht geht der Reißverschluss an der Jacke auf. 
Und all die anderen echten Verschlüsse auch: die Druckknöpfe am 
Pullover, die Schleife am Schuh, der Klettverschluss an der Kappe 
und der Schnappverschluss am Rucksack. Alle Kinder dürfen 
mitmachen. Besonders 

spannend: Die Verschlüsse verschließen die Seiten. Da heißt es: 
Aufgemacht! Schon erscheint das nächste Bild. So trainieren 
Kinder spielerisch ihre motorischen Fähigkeiten, die sie 
brauchen, um sich selber anzuziehen. 
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- Buchempfehlungen für Kinder (3 – 6) - 
 

Eine Maus namens Julian /Joe Todd-Stanton 

Preis: 12,95 € 

Wenn man eine kleine Maus ist, muss man auf der Hut sein. Vor allem, wenn 
man Besuch von einem hungrigen Fuchs bekommt, der einen verschlingen will. 
Als der Fuchs dann aber tief in der Klemme steckt, will Maus Julian ihm helfen. 

Die beiden plaudern eine ganze Nacht lang. Und der Fuchs merkt, dass es viel netter ist, mit Julian zu 
essen, als ihn aufzuessen. Doch dann geschieht etwas, womit niemand gerechnet hat. Eine 
Geschichte von märchenhafter Kraft, die mit ihren aufregenden Bildern in ein großes Abenteuer 
entführt. 

 

Eddie Meisterdieb!: Eine rasante Verfolgungsjagd mit 
Verschwinde-Klappen / Eva Dax 
 

Preis: 17,00 € 

Ein Dieb geht um im Wald. Dem Fuchs kommt im Schlaf seine 
Kuscheldecke abhanden. Kurz darauf verschwindet ein großes Stück Käse 
aus dem Vorrat der Ratte. Als die beiden den Dieb verfolgen, treffen sie 
auf immer mehr Tiere, die ebenfalls bestohlen wurden. Sie alle schließen 
sich der wilden Verfolgungsjagd an und machen eine erstaunliche 

Entdeckung. Ein interaktives Bilderbuch, das eine rasante Geschichte mit toller Ausstattung und 
witzigen Illustrationen kombiniert. 

 

Warum tanzen wir vor Glück und kochen vor Wut? / 
Andrea Schütze 

Preis: 13,00 € 

Kleine Geschichten über große Gefühle! Wenn man noch klein ist, wie 
soll man da wissen, dass es völlig in Ordnung ist, auch mal wütend zu 
sein? Wie man mit Angst umgeht oder wie sich Glück anfühlt? Kinder 
können ihre Gefühle noch nicht benennen, empfinden tun sie sie aber 
umso stärker. Mit großem Einfühlungsvermögen erzählt "Maluna"-
Autorin Andrea Schütze von der turbulenten Welt der Gefühle und 

erklärt diese so beiläufig wie unterhaltsam. 15 Geschichten über Glück, Wut, Stolz und Angst, die 
Sachinfos in unterhaltsamen Vorlesegeschichten, einfühlsam erklären und kindgerecht illustrieren! 
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Wer wohnt denn da im tiefen Wald / Rachel Piercey 

Preis: 19,95 

Ob Frühjahrsputz, Sommerfest, herbstliches Lagerfeuer oder 
Schneeballschlacht im Winter – im Wald ist immer etwas los! In 
diesem liebevoll 
illustrierten Wimmelbuch 
zeigt uns der Bär sein 
Zuhause und stellt uns 
seine Freunde vor: 
Kaninchen, Frau Eule, 
Wiesel, Mama Fuchs, 

Papa Maus und viele mehr … Kannst du sie alle finden?  

 

Experimente für Kinder: Forschen, Probieren, 
Entdecken /Charlotte Willmer-Klumpp 

Preis: 12,99 € 

Kleine Forscher entdecken in diesem Buch mit spannenden Experimenten 
ganz spielerisch die Naturwissenschaften. Die Versuche können leicht 
durchgeführt werden und behandeln die Themen: Wasser und Eis, Luft, 
Licht und Farben, grüne Pflanzen, Hören und Musik, Wärme und 
Temperatur, Kraft und Bewegung sowie Magnetismus. Die Auswahl ist auf 

die Bildungspläne der Kindergärten und Grundschulen abgestimmt. 

 

Anouk, die nachts auf Reisen geht - Hendrikje 
Balsmeyer und Peter Maffay 

Preis: 15,00 € 

Anouk ist liebenswert und hilfsbereit. Nur eines mag sie gar nicht: 
Schlafengehen! Umso mehr wundern sich ihre Eltern, als Anouk plötzlich 
voller Vorfreude abends zu Bett geht. Denn was sie nicht wissen: Nacht 
für Nacht erlebt Anouk neuerdings aufregende Abenteuer. Sie hilft 
einem Indianerjungen, seine Angst zu überwinden. Sie rettet einen 
kleinen Ritter aus einem dunklen Verlies. Sie unterstützt eine mutige 

Kämpferin beim Schlittenhunderennen. Ob im Zirkus, bei den Piraten, auf dem Bauernhof oder auf 
der großen Bühne – überall findet Anouk neue Freunde. Erzählt sie am nächsten Tag davon, sagen 
ihre Eltern stets: „Schatz, das hast du alles nur geträumt!“ Doch Anouk hat „Beweise“ dafür, dass das 
nicht so ist. 
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Für dich flieg ich bis ans Ende der Welt, sagt Anton – 
Marliese Arold 

Preis: 12,95€ 
 
Der Pinguin Anton und das Drachenmädchen Zora sind die besten 
Freunde der Welt. Doch dann verschwindet Zora spurlos und Anton wird 
in einen Zoo gebracht. Für Anton steht fest: Er muss Zora um jeden Preis 
wiederfinden. Mutig macht er sich auf die Suche. Mithilfe der beiden 
Kinder Leo und Emma flieht er aus dem Zoo und gemeinsam schmieden 
sie einen Plan, um Zora wiederzufinden. Zusammen mit ihrer genialen 
Tante Lotte machen sie sich auf eine abenteuerliche Reise, die die 

Freunde schließlich sogar bis ins geheimnisvolle Drachenland führt. Doch werden sie Zora dort 
finden? 

 

 

 

-Buchempfehlungen für Kinder ab 6 
Jahren - 

Zippel, das wirklich wahre Schlossgespenst Bd.1/ 
Alex Rühle 

Preis: 15,00 € 

Zippel ist ein kleines Schlossgespenst. Aber wer hat eigentlich 
behauptet, dass Schlossgespenster in Burgschlössern leben? Nein, 
Zippel lebt bei Paul und seinen Eltern – im Türschloss ihrer 
Altbauwohnung. Am Tag nach den Sommerferien hat Paul ihn dort 
entdeckt, und damit geht die lustigste Zeit seines Lebens los. Denn 
Zippel ist noch ein sehr junges Schlossgespenst und hat ständig Quatsch 
im Kopf. Mit Zippel wird es so aufregend, dass Paul sich ein Leben ohne 
ihn nicht mehr vorstellen kann und er seinen neuen kleinen Freund fest 

ins Herz schließt. Doch dann soll das Türschloss ausgetauscht werden – und Zippels Zuhause ist 
plötzlich in Gefahr. 
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Zippel- Ein Schlossgespenst auf Geisterfahrt Bd. 2 
/Alex Rühle 

Preis: 15,00 € 

Seit Zippel, das wirklich wahre Schlossgespenst, bei Paul im 
Kinderzimmer wohnt, ist jeder Tag ein Abenteuer. Diesmal will Zippel 
endlich auch Geburtstag feiern, weil man da Geschenke bekommt. Also 
beschließt er, dass er am 51. Kalember geboren wurde, – was 
praktischerweise gleich am nächsten Tag ist – und wünscht sich eine 
Fahrt mit der Geisterbahn. Dass Zippel dann im Dunkel der Geisterbahn 
plötzlich verschwindet, damit hätten weder Paul noch Zippel selbst 
gerechnet. Daran muss einer dieser Awachsanan schuld sein! Klar, dass 

Paul alles dransetzt, seinen geliebten Zippel zu retten, und die beiden ein großes Abenteuer erleben. 
 

 

Ein Freund wie kein anderer- Oliver Scherz 

Preis: 14,00 € 

Erdhörnchen Habbi ist mit einem Wolf zusammengeprallt, dem größten 
Feind der Erdhörnchen! Doch statt sich auf ihn zu stürzen, blinzelt der Wolf 
ihn nur kraftlos an. Er scheint schwer verletzt zu sein. Wie könnte Habbi ihn 
da einfach allein lassen? Täglich versorgt er ihn mit Futter und nach und nach 
freunden die beiden sich an. Bis ihre Freundschaft auf eine harte Probe 
gestellt wird. 

 

Rotkäppchen mit märchenhaften Scherenschnitten – 
Gebrüder Grimm 

Preis: 16,50 € 
 
Wunderschöne Scherenschnitte erwecken das beliebte Märchen der 
Gebrüder Grimm auf zauberhafte Weise zum Leben und sorgen für 
besondere 
Überraschungseffekte beim 
Umblättern. Mit Guckloch auf 
dem Cover und zahlreichen 
kunstvollen Scherenschnitten 

 


